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Eine wichtige Frage
Dass gute Menschen leiden, geht gegen unseren Gerechtigkeitssinn und wirft die Frage auf, ob es sich überhaupt lohnt, ein guter Mensch zu sein.
Denkanstoß
Viele glauben, Leid sei einfach Schicksal. Andere sind der Ansicht, das Leben sei ein Kreislauf von Tod und Wiedergeburt. Wer Gutes tue, werde in gute Verhältnisse hineingeboren, wer Schlechtes tue, in ein Leben voller Härten. Nach dieser Auffassung muss auch ein guter Mensch leiden, wenn er in einem früheren Leben etwas Schlechtes getan hat. Aber ...
• welchen Zweck hätte dieses Leid, wenn sich derjenige gar nicht an sein früheres Leben erinnern kann?
• warum schützen wir unsere Gesundheit oder vermeiden Unfälle, wenn unser Glück oder Unglück ohnehin schon vorherbestimmt ist?
Bild Seite 10:
█ Einem kleinen Jungen wurde der Unterarm amputiert; die Eltern sitzen neben dem Krankenhausbett.
Was die Bibel sagt
Leid ist keine Strafe von Gott.
Oft ist ein tragisches Ereignis einfach darauf zurückzuführen, dass jemand zur falschen Zeit am falschen Ort ist.
„Noch etwas habe ich unter der Sonne gesehen: dass nicht immer die Schnellen das Rennen gewinnen noch die Starken die Schlacht noch dass die Weisen immer zu essen haben noch die Klugen immer Reichtum noch die mit viel Wissen immer Erfolg – denn Zeit und unerwartete Ereignisse treffen sie alle“ (Prediger 9 Vers 11)
Leid wird oft durch unsere Sündhaftigkeit verursacht.
Das Wort „Sünde“ steht meistens für eine schlechte Tat. Doch die Bibel beschreibt damit auch einen Zustand, den alle Menschen – ob gut oder schlecht – geerbt haben.
„Schuldig wurde ich geboren und seit meine Mutter mich empfing, bin ich sündig“ (Psalm 51 Vers 5, Fußnote)
Die Auswirkungen der Sünde sind verheerend.
Das Verhältnis zu unserem Schöpfer ist belastet. Aber nicht nur das: Unser Verhältnis zur ganzen Schöpfung ist aus dem Gleichgewicht geraten. Das hat enormes Leid nach sich gezogen, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Menschheit als Ganzes.
„Wenn ich das Richtige tun möchte, ist das Schlechte bei mir vorhanden“ (Römer 7 Vers 21)
„Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt zusammen seufzt und Schmerzen leidet“ (Römer 8 Vers 22)
Kasten Seite 11

Warum müssen gute Menschen leiden?

Leid resultiert oft aus unserer Sündhaftigkeit, die sowohl gute als auch schlechte Menschen von Geburt an in sich tragen. Diese Sündhaftigkeit macht vollkommene Gesundheit unmöglich. Auch fördert sie negative Eigenschaften, die dazu führen, dass sich Menschen gegenseitig schaden.

Wollte Gott das so? Wollte er, dass wir leiden? Siehe Frage 4. [Ende des Kastens.]
Mehr dazu: Schauen Sie sich auf jw.org das Video an Warum lässt Gott Leid und Böses zu?

